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Casalini Libri und Erasmus Boekhandel freuen 
sich, den ersten Erfolg ihrer Zusammenarbeit 
bekannt zu geben: die gesteigerte Präsenz des 
akademischen Verlagswesens in ganz Europa 
innerhalb der digitalen Bibliothek von Torrossa.
Im ersten Jahr der gemeinsamen Arbeit hat sich 
der Katalog der digitalen Bibliothek vervierfacht, 
wobei ein Großteil der Inhalte von unabhängigen 
Verlagen und internationalen Gruppen stammt, die 
auf Englisch und Französisch veröffentlichen, sowie 
eine deutliche Zunahme der Volltextinhalte von 
italienischen und spanischen Verlagen , die schon 
immer im Mittelpunkt der digitalen Sammlungen 
von Torrossa standen.
Die Casalini Libri-Gruppe startet mit dem 
gleichen Enthusiasmus in das zweite Jahr 
der Zusammenarbeit, und die einzelnen 
Unternehmen, durch diese Erfahrung gestärkt, 
möchten Bibliotheken und Forschungsinstituten 
einen immer umfassenderen und wertvolleren 
Service bieten - indem sie andere wichtige 
Partnerschaften innerhalb der europäischen 
Forschungsgemeinschaft auf der ganzen Welt 
schließen und Ressourcen mobilisieren für die 
Zusammenarbeit mit Verlagen in Deutschland.
Luisa Gaggini, Leiterin der Digital Division von 
Casalini Libri, sagt hierzu: „Im Laufe des Jahres 

2021 haben wir uns verpflichtet, europäische 
Verlage einzubeziehen, die qualitativ hochwertige 
geistes- und sozialwissenschaftliche Inhalte 
anbieten, und Torrossa um Sprachen erweitern, die 
bisher weniger vertreten waren. Wir sind sehr stolz 
auf die Ergebnisse der gemeinsam entwickelten 
Arbeit und werden diese Verpflichtung in diesem 
Jahr erneuern: Den Inhaltskatalog auf Englisch 
und Französisch weiter zu erweitern und in eine 
Weiterentwicklung unserer digitalen Bibliothek 
mit besonderem Augenmerk auf deutschsprachige 
Inhalte zu investieren.”.
Der heute auf Torrossa verfügbare Katalog von 
Forschungsinhalten umfasst mehr als 250.000 
E-Books und 1.200 E-Journals von über 400 
renommierten Verlagen aus ganz Europa, 
wodurch sich Torrossa als einzigartige Ressource 
durch die Breite und Qualität des Angebots im 
geisteswissenschaftlichen und sozialen Bereich 
bestätigt  und seine Position als eine der führenden 
Plattformen für europäische Forschungsinhalte im 
digitalen Format festigt.
Weitere Informationen über unsere digitale 
Bibliothek und die Vorteile für Institutionen 
finden Sie in der Sektion “Digital Library” unserer 
Website www.casalini.it. 

Die Torrossa Digital Library ist exponentiell 
gewachsen und umfasst mittlerweile Tausende 
von europäischen Forschungspublikationen
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Im Jahr 2021 traten mehr als 100 
neue Verlage der Plattform bei, was 
zu einer 400-prozentigen Steigerung 
der angebotenen akademischen 
Inhalte für Institutionen führte.
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